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Große Graffitiaktion am 8. Juli vor der Weberei
Die Weberei möchte jugendliche Graffitikünstler dafür gewinnen, die
Lärmschutzwände an der Skaterbahn kreativ zu verschönern. Hierfür findet am 8. Juli
eine Aktion statt, bei der Sprayer, Skater und alle Interessierten sich in lockerer
Atmosphäre zusammenfinden und gestalterisch aktiv werden können. Sämtliches
Material für die Sprayer wird von der Weberei gestellt. In der Halle werden außerdem
mobile Rampen für Skater, Inliner und Biker aufgestellt, draußen wird gegrillt. Zur
gemeinsamen Ausgestaltung der Aktion werden interessierte Jugendliche gebeten,
sich an die Organisatoren zu wenden.
Graffiti - Kunst aus der Dose
Oft sieht man Kunstwerke, auf denen sich bunte Lettern kunstvoll
ineinanderschieben, als würden sie sich gegenseitig stützen. Vielfach entstehen
farbige Motive, bunte Bilder aus bestimmten Themenbereichen können sich
entwickeln. Beim Sprayen geht es darum, sein eigenes Zeichen zu hinterlassen,
seinen Namen zu verbreiten. Taggen heißt das in der Szene. Dafür bekommt man
Anerkennung.
Graffiti gefallen vielen richtig gut! Vorausgesetzt natürlich, sie wurden legal gesprüht.
An der Kunstform Graffiti scheiden sich trotzdem die Geister. Die einen nennen das
Kunst, die anderen Vandalismus. Wahrgenommen werden in der Öffentlichkeit oft
nur die nicht genehmigten Graffiti als Form von „Schmierereien“. Oft kommen die
Sprayer im Schutz der Dunkelheit und sprühen ihre Motive illegal an Wände.
Beliebt sind in der Szene vor allem Stellen, die von vielen gesehen werden. Also zum
Beispiel Plätze, an denen tagtäglich Bahnen und Busse vorbeifahren oder viele
Menschen sich aufhalten oder vorbeispazieren.
Lärmschutzwand an der Skaterbahn soll am 8. Juli gestaltet werden
In Varel haben wir für Graffiti-Künstler einen solchen Platz, an dem sie ganz legal
sprayen und ihrer Kreativität freien Lauf lassen können. Die Lärmschutzwand an der
Skaterbahn bei der Weberei soll neu gestaltet werden. Eine Herausforderung in dem
Zusammenhang stellen sicherlich die unebene Struktur der Holzwände und die
vorbereitenden Arbeiten dar. Aber, eine lange, leere Wand, die ganz legal mit Kunst
aus der Dose besprüht werden kann und darf, was will man mehr.
Wie stellen wir uns einen solchen Tag vor? Am Montag, den 08.07.2019 wollen wir
ab 10.00 Uhr das Fest an der Weberei starten. Graffiti Künstler und Skater sollen an
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dem Tag besonders im Mittelpunkt stehen, alle anderen Interessierten sind natürlich
ebenfalls herzlich eingeladen.
Die Lärmschutzwände an der Skaterbahn sollen an diesem Tag neu gestaltet bzw.
besprüht werden. In der Halle werden unsere neuen mobilen Rampen für Skater,
Inliner und Biker aufgestellt. Auf dem Skaterplatz draußen sollten jede Menge
Jugendliche für Stimmung sorgen. Außerdem werden wir grillen. Für fetzige Musik
aus den Lautsprechern sorgt Christian Stankowicz. Ansonsten sollte das Rasseln
vieler Farbdosen zu hören sein, das würde heißen, das viele Sprayer gekommen
sind. Nach und nach soll dann die Holzwand Gestalt annehmen, wir erhoffen uns
spektakuläre Bilder aus dem Bereich Skaten, Biken, Inliner oder auch noch etwas
ganz anderes. Wir hoffen also, dass das Leben an der Skaterbahn der Weberei in
Kürze durch diese Aktion ganz schön bunt werden könnte. Sämtliche Materialien,
besonders die Farben werden über das Jugendzentrum Weberei gestellt. Natürlich
brauchen wir dabei die Unterstützung der Sprayer.
Deshalb rufen wir alle Interessierten auf, sich zu beteiligen. Wir brauchen kreative
Jugendliche, die bei diesem Projekt Mitgestalten und Mitwirken. Unsere Frage in
diesem Zusammenhang ist also, ob es in Varel und Umgebung noch Jugendliche
gibt, die sich der Kunstform Graffiti verschrieben haben und die gerne legal eine
solche Holzwand gestalten würden? Oder müssen wir den Radius, Spayer zu finden,
noch ausweiten, wir werden sehen. Gibt es vielleicht auch noch andere Ideen zur
Gestaltung?
Wir rufen alle Jugendlichen auf, sich persönlich in der Weberei in der Oldenburger
Straße 21 in Varel, oder unter der Mail weberei@stadt.varel.de oder unter Telefon
04451-968282 zu melden.
Wir warten gespannt auf Eure Vorschläge und Ideen!
Ansprechpartner für Rückfragen:
Hergen Fuhrken
Jugend- und Vereinshaus Weberei
Oldenburger Straße 21
26316 Varel
Telefon: 04451 968282
Telefax: 04451 968284
E-Mail: weberei@stadt.varel.de
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